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Aus der Universitgtts-Kinderklinik zu Strassburg. 

Weitere Untersuchungen fiber den differenten Abbau von 
Weizen- und Hafermehl beim Phlorizinhund. 

Von 

Dr. Klotz, 
hssistent dor Klinik. 

In dieser Zeitschrift Mbe ieh kiirzlich tiber den differenten Abbau 
yon Weizen-und Hafermehl beim Phlorizinhungerhund berichtet. Ieh 
konnte feststellen, dass Wcizenmehl die Fettleber verhiitet, Hafermehl 
dagegen nieht, dass also vom Weizenmehl der hepatisehe, vom IIafer- 
mehl der anhepatische Weg eingesehlagen wird. 

Es blieb aber noch ein Punkt meiner Untersuchungen zu erklitren 
iibrig, auf den aueh die rein klinisehe Beobachtung naehdriicklieh hin- 
wies: des Mufige Versagen der ~herapeutischen ttaferwirkung. Auch bei 
meinen Versuehen am Phlorizinhund hatte ich mehrere Versagcr, d. h. 
Weizenmehl fiihrte zur Fettleber, m~d Hafermehl verhiitete die Leberver- 
fettung. Ieh fand keine direkte Erkl~irung fiir diese Fehlversuebe, sondern 
wies nur auf die Analogie mit dem Abbau des Glycerins beim Diabetiker 
hin, der dasselbe teils glykogen, teils aglykogen verwerthet bzw. nieht 
verwerthet. Warum des Glycerin abet das eine Mal den hepatischen, 
alas andere Mal den anhepatisehen Weg geht, blieb eine offene Frage. 

In den naehfolgenden Untersuehungen liegt nun meines Eraehtens 
die Erki/irung flit die erwi/hnten Fehlversuche. 

Im Hinblick auf die s}arke Beeinflussung der Siiurebildung im Haler 1) 
und Weizen dutch saceharolytische Mikroben und chemisehe Agentien 
suehte ieh diese Verhifltnisse auf des klinisehe Gebiet zu iibcrtragen. 
Ich liess Hunde litngere Zeit hindureh aussehliesslieh mit Milch und 
Kohlehydraten fiittern, in der Absicht, bei ihnen auf diese Weise eine 
exquisit saceharolytische Darmflora zu ziiehten und eine krMtige Laetase- 
production zu erreiehen. Die Milch war ausserdem mit Ililfe yon Kefir- 
tabletten ges';iuert. Als Kohlehydrate kamen Weissbrot, Semmeln, Kar- 
toffeln, Erbsen, Reisbrei und Hafergrii¢ze zur Verwendung. 

Wieder andere Hunde wurden ausschliesslich mit Fleiseh ern5hrt; 
ieh hoffte so, die Ggrungserreger im Darmtractus auf ein Mindestmaass 
herabzumindern. 

Die Fleischkost bestand in der Hauptsache aus rohem Fleiseh, da- 
neben wurden gekoehtes Fleisch, Haekfleiseh, Bratenreste und Eier ver- 
fiittert. Als Getriink: Wasser und Mittags Fleisehbriihe. 

1) Klotz~ Jahrb. f. Kinderheilk. Bd, 73. H. 4. Monatsschr. f. Kinderheilk. 
Bd. 10. Nr. 6. 
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Nach dieser durchschnittlioh 5 6 Woollen dtmernden Vorbereitungs- 
zeit wurde alsdann Weizen- und Hafermohl in iiblieher Wcise verfiittert. 
Der I.tund hm~gerto 5 Tage, bekam am 6. und 7. 'Page jo 0,2 Phlorizin 
pro K6rperkilo suboutan und 8,0 bis 10,0 Mehl pro Kiirperkito per os. 
T/Stung dutch Entbluten am 8. Tage. Bestimmung des LeberfettgehaItes 
im $oxhletapparat bei vierstiindiger Extraetionsdauer. 

Die Resultate entspraehen den theoretischen Voraussetzungcn, d. h. 
die Milehhunde bauten das leieht vergiirbare Hafermehl in bekannter 
Weise ab: es entstand die typisc~he Fettlcber. Die Einwirkung einer 
hoehaetiven saeeharolytisehen Darmtlora und einer kriiftigen Laetase zeigte 
sieh aher welter darin, class aueh das sehwerer vergitrbare \Veizenmeht 
wesentlich energiseher abgebaut wurde. Es gelang in einer grossen An- 
zahl yon Fitllen auch mit Weizenmehl Pettlebern zu erzielen bzw. den 
Fettgehalt der Leber so zu steigern, dass yon einer typisehen Weizen- 
mehl-Glykogenleber nieht mehr die Rede sein konnte. 

Wie verhielten sieh dagegen die Fleischhunde? Hier mussten die 
Versuchsergebnisse umgekehrt ausfallen, wenn die theoretisehen Ueber- 
legungen riehtig formulirt waren, d. h. bei dem sehwer verg'arbaren 
Weizenmehl mussten mangels einer krii.Ctigen saeeharolytisehen Darmflora 
und Verarmung an Laetase aussehliesslieh Glykogenlebern erwartet 
werden, bei Hafermehl dagegen die obigen Faetoren sieh dahin geltend 
maohcn, dass der Abbau langsamer yon st;atten ging, d. h. sioh na(:h 
der giehtung des Weizenmehlabbaues versehob. 

Das war in der That dec Fall: Bei den Fleisehhunden war der 
Leberfettgehalt naoh Hafermehl wesentlieh herabgesetzt, ja es kamen 
mehrfach Glykogenlebern zur Analyse. 

Aus diesen Versuehen erhellt die ausserordentliehe Bedeutung der 
Darmflora, deren Wirksamkeit in dieser Riehtung bisher wohl unterseMtzt 
worden ist. Dutch systematisehe Beeinflussung der Kost gelingt es, eine 
Componente dot Darmllora einseitig so zu vermehren odor abet in ihrer 
Entwiekelung zu hemmen, dass dec normale Ablauf des Mehlabbaus im 
Darm auf's Eingreifendste beeinflusst, ja unter Umstiinden sogar direct 
umgekehrt zu werden vermag. 

Hierin liegt meines Eraehtens der Sehliissel zu den sehon erwiihnten 
bisher ungekl~irten Fehlversuehen. Bei meinen friiheren Versuohen wurde 
der Nest dec Versuehsthiere keine Beaehtung gesehenkt, es wurde aueh 
bei Tieren, die friseh vom Lande odor aus dot Stadt angekanft worden 
waren, niemals eruirt, ob sic bisher besonders mit Milch und Kohle- 
hydraten geiiittert; worden waren odor mit gemischter Kost. Aus den 
mitgctheilten Versuchen geht aber zur Evidenz horror, wie wichtig es 
ist;, zu wissen, wie das Thier erniihrt worden isk 

Uebertriigt man diese Ergebnisse auf das Gebiet dot' Klinik, so kann 
man sieh zwanglos vorstellen, dass ein Diabetiker, dot eine kriit'tige, 
saeeharolytisehe DarmJlora besitzt, das Hafermehl glatt normal abbauen 
wird, dass er abet, wenn besonders giinstige diesbeztigliehe darmmikrobielle 
Verhifltnisse vorwalten, aueh noeh das Weizenmehl kr/iftig aufspalten 
und es als G/i, rungss'aure verwerthen wird. So wiirde es sieh erkl/i.ren, 
dass gelegentlieh aueh mit Weizenmehl -- don theoretischen Bedenken 
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zum Trotz -- giinstige Heilerfolge erzie/t worden sind. Umgekehrt liegen 
die Verhiiltnisse, wenn die Darmtlora des Diabetikers so besohaffen ist, 
dass sic selbst den leiehter verglirbaren Haler nieht energiseh genug ab- 
zubauen vermag, wie kS normaler Weise gesehieht. In solehen Fiillen 
wirkt HaM nicht anders wie Weizen. Es ist vot~ hohem lnteresse und 
sehliesst sieh dem hier vorgetragenen Gedankengang wirkungsvoll an, 
dass Lipetz~) seiner Zeit bei giinstig verlaufenden Haferkuren die Stuhl- 
bakterien stark vermehrt land, withrend diese Vermehrung bei erfolglosen 
Haferkuren ausblieb. 

Hier spielt dann ferner noeh eine wiehtige llolle die Aufsehliessbar- 
keit der St'arkekohlehydrate dureh die vorherige Arg der Zubereitung. 
Warden die Mehle t'angere Zeit im Wasser gekoeht2), dann wird, wie ieh 
bereits eriSrtert habe, dem Angriff der Bakierien und Enzyme der Boden 
geebnet. L~isst man beispielsweise den Haler nut kurze Zeit koehen 
und trifft er im Darm noeh eine wenig energisehe saeeharolytisehe Flora 
an, dann diirften Nisserfolge begreiflieh sein. Und in gleieher Weise er- 
kl'aren sieh Heilerfolge yon Weizenmehl, das dutch langes Koehen aufge- 
sohlossen, yon einer g'a.hrungskr'aftigen Darmflora so energiseh abgebaut 
wird, dass es iihnlieh wie Haler wirkt. 

Und noeh ein Factor ist zu beriieksiehtigen: die gleiehzeitige An- 
wesenheit von katalytiseh wirkenden Agentien. Ieh habe versueht, die 
Ergebnisse der S'aurebildungsversuehe, fiber die Eingangs dieser Arbeit 
beriehte~ wurde, auf diesem Gebiete tier experimentellen Pathologic zu 
verwerthen. 

Zuerst suehte ieh folgende Frage zu entseheiden: Gelingt es bei 
einem mit gemisehter Kost ern'ahrten Hunde dutch l'angerdauerndes vor- 
heriges Koehen des Weizenmehls und Zusatz yon Kaliumphosphat den 
Abbau so zu besehleunigen, dass Fettlebern entstehen? 

gs wurden 5 Versuehe angestellt, yon denen 2 im angegebenen 
Sinne ausfielen, 3 dagegen nieht, tn 2 F/ilion ergab sieh Leberverfettung, 
in dreien verlief trotz Zusatz des Katalysators und vorheriger Auf- 
sehliessung dutch l/tngeres Koehen der Abbau normal und ergab Gly- 
kogenlebern. 

Die zweite Frage war gewissermaassen das Gegenstfiek der ersten: 
Gelingt es, die den Haferabbau hemmende Wirkung vorheriger einseitiger 
Fleisehffitterung duveh Zusatz yon Kaliumphosphat zum Mehl zu paraly- 
siren, so dass dis not'male Haferfettleber entsteht? Yon den angestellten 
3 Versuehen fielen 2 in diesem Sinne aus: sie ergaben theilweise hoeh- 
gradige Fettleber. Im Versueh 1 blieb dagegen die Katalysatorwirkung 
aus; es fand sieh eine Glykogenleber vet. Beim Itafermehl ist nun abet 
zu beriieksiehtigen, dass es nieht vorher gekoeh~ word@ konnte, weiles 
sieh als teehniseh unm6glieh erwies, den dieken Brei dutch die Sehlund- 
sonde zu verabfolgen und spontan keiner der 3 Hunde die mit~ Kalium- 
phosphat versetzte Hafermehlsuppe t'rass. Sic musste daher in kaItem 

1) Lipetz, Zeitsehr. f. klin. Ned. Bd. 5(;. 
2) Klotz, I.e. vgl. Nagao. Diese Zeitsohr., Bd.9: tt. 2 und Lang, ebenda, 

Bd. 8: FI. 1. 
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Wasser angeriihrt dureh die Sonde verabfolgt werden, leh will es un- 
entsehieden lassen, ob nieht dureh vorheriges aufschliessendes Koehen 
die Versuehe noeh eindeutiger ausgefallen w'~ren. 

Immerhin geht jedoeh aus dieser Versuehsreihe hervor, dass es wohl 
gelingt, durch Katalysatoren den. Mehlabbau im Darm zu befSrdern, dass 
dieses Resultat aber kein gesetzmi~ssiges ist. Es kommen Ausnahmen 
vor, fiir die eine Erkl/trung fehlt. 

Ganz iihnliehe Ergebnisse erhielt ieh endlieh bei Versuehen, die den 
Absehluss dieser ganzen Frage bilden. Naehdem der Eintluss der Darm- 
flora auf den Ablaut der Mehlverg/ihrung siehergestellt war, hatte es noeh 
Interesse, zu untersuchen, ob aueh bei dem bekannten Rosenfe ld ' sehen  
Fundamentalversueh mit Dextrosef{itterung per os sieh eine Variation er- 
geben wiirde, wenn er am vorher mit Milch-Kohlehydraten crnS.hrten 
Thier angestellt wurde. 

Bekanntlieh hat R o s e n f e l d  gefunden, dass die Leberverfettung des 
Phlorizinhungerhundes durch Zufuhr yon Dextrose per os aufgehoben 
werden kann. 

Ieh ffitterte 8 Hunde in schon gesehilderter Weise mit Kefirmileh 
und Kohlehydraten und stellte dann den Rosenfe ld ' sehen  Vcrsueh an. 
Es land sieh in der That in 3 Fhllen eine Fettleber, in 5 Piillen eine 
normale oder annahcrnd normale Glykogenleber. 

Damit ist die Bedeutung der Darmfiora fiir diese ganze Frage be- 
wiesen, denn der Rosen fe ld ' s ehe  Versuch f/tilt am Ilund bei gemisehter 
Kost stets gleiehsinnig aus. Hier kam es dagegen sehon bei 3 von 
8 F/tllen zum Durehbreehen des Gesetzes. Warum sieh nun nicht in 
aIlen FSlien die Darmflora in dem gcdaehten Sinne beeinflussen liisst, 
ist nieht zu beantworten. Ilier miissen noch speeielle Faetoren im Orga- 
nismus wirksam sein, die cinch Einlluss naeh der Riehtung hin ausiiben, 
dass sie dis Symbiose der einzelnen Darmmikroben reguliren. Das beste 
Beispiel fiir solche uns noeh nicht bekannten Vorgange bilden die 

Versuche 20 und 21. Beide Versuchsthiere warcn Zwillinge, gleich gross~ 
gleich schwer, yon gleichem Temperament, sich ~userlich zum Verwechsein iihnlich~ 
5 Wochen lang absolut gleichartig ern~hrt~ kurz die denkbar giinstigsten Versuchs- 
bedingungen und dennoch standen sich die Versuchsergebnisse gegeniiber wie Tag 
und Nacht. 

rizm. 

rizm. 

rizm. 

rizm. 

rizm. 

rizm. 

Mit F l e i s c h  ern~thrte Hunde.  

Protokoll No. 1. Anfangsgewicht 5800 g. Nach 5 Hungertagen: 5500. 1,2 Phlo- 
55 g Weizenmehl. Ifcttgehalt der IJ~ber ~ 12,2 pCt. 

Protokoll No. 2. hnfangsgewicht: 4170 g. Nach 5 llungertagen: 3950. 0,8 Phlo- 
39gWeizenmehl.  Fettgehalt derLeber--- 11 pCt. 

Protokoll No. 3. Anfangsgcwicht: 5460 g. Nach 5 tlungertagen: 5240. 1~2 Phlo- 
52 g entfet te tes  ttafermohl. LeborfottgohMt = 10,2 pCt. 

Protokoll No. 4. Anfangsgewicht: 4570 g. Nach 5 Itungertagcn: 4370. 0,9 Phlo- 
43 g ontfettctes fl~fcrmch[. Leberfettgehalt~--24,3 pCt. 

Protokoll No. 5. hnfangsgewicht: 6200 g. Nach 5 lhmgertagen: 5820. 1~2 Phlo- 
48 gcn t fe t t e t e s  Hafcrmehl~--~ 8~0 pro Kilo. Leberfettgehalt~21pCt 

Protokoll No. 6. Anfangsgewicht: 7200 g. b{ach 5 llungertagcn: 7000. 1~4 Phlo- 
56 g Hafer (fettfrci). ( =  8~7 pro Kilo.) Leberfettgehalt --~ 16 pCL 
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E r g e b n i s s :  Durchschnittlicher Fettgehalt der Leber bei Weizenmehl 
= 11,6 pCt. Durchschnittlicher Fettgehalt der Leber bei Hafermehl 
= 17,9 pCt. Bei einseitig mit Fleisch gefiittertcn Hunden wird dcr nor- 
malcr Weise leicht yon statten gehende Abbau des Hafermehls so ver- 
langsamt, class statt des durchschnittlichen Leberfettgehaltes yon 43 pet.  
bei Haferfiitterung ein solcher yon nur 17,9 pCt. resultirt. Beim Hund 
in desscn Darmflora die Proteolyten iiberwiegen, werden Weizenmehl und 
t-Iafermchl in an/~hernd gleicher W e i s e -  glykogen---abgebaut.  

Mit Kohlehydraten geftitterte Hunde. 

Protokoll No. 7. Anfangsgewieht: 2810 g. Naeh 5 Hungertagen: 2690. 0,5 Ptflo- 
rizin. 26 g Haformehl. Leberfottgehalt ~ 40 pCt. 

Protokoll No. 8. Anfangsgewicht: 2500 g. Nach 5 Hungertagen: 2380. 0,5 Phlo- 
rizin. 23 g ttafermehl. Leberfettgehalt ---~ 42,4 pCt. 

Protokoll No. 9. Anfangsgewicht: 2400 g. Nach 5 Hungertagen: 2130. 0,5 Phlo- 
rizin. 21 g Weizenmehl. Leberfettgohalt ~ 25,3 pCt. 

Protokoll No. 10. Anfangsgowicht: 2710 g. Nach 5 Hungertagen: 2480. 
0,5 Phlorizin. 24 g Weizenmehl. Leberfettgehalt---~ 18 pCt. 

Protokoll No. ll .  hnfangsgewicht: 2860 g. Naoh 5 Hungertagen: 2700. 
075 Pblorizin. 27 g Weizenst~.rke. Leberfettgehalt ~ 19 pGt. 

E r g e b n i s s :  Durchschnittlicher Fettgehalfi der Leber bei Weizen- 
mehl = 20,8 pCt. Durchschnittlicher Fettgehalt der Leber bei Hafermehl 
= 41,2 pCt. Bei Hundcn mit vorwiegend saccharolytischer Darmflora. 
vollzieht sich der normaler Weise triige Weizenmehlabbau schncller, der 
Fettgehalt steigt auf 21 pCt., w/ihrcnd er normalcr Weise circa 12 pCt. 
betr/igt. 

Mit gemischter Kost ernahrte Hunde. 

Protokoll No. 12. Anfangsgewicht: 2270 g. Nacb 5 Hungertagen: 2080. 
0,4 Phlorizin. 20 g Weizenmehl und 2,0 Kaliumphosphat. Fettgehalt der Leber = 13 pCt. 

Protokoll No. 13. Anfangsgewicht: 5810 g. Nach 5 Hungertagen: 5650. 
1,2 Phlorizin. 56 g" Weizenmehl und 5:0 Kaliumphosphat. Leberfettgehalt,~ 17,9 pCt. 

Protokoll No. 14. Anfangsgewicht: 7470 g. Nach 5 Hungertagon: 7280. 
1,4 Phlorizin 72 g Weizenmehl und 7,0 Kaliumphosphat. Leberfettgehalt ----=- 18~8 pCt. 

Protokoll No. 15. Anfangsgewicht: 4110 g. Nach 5 Hungertagen: 3950. 
0,8 Phlorizin. 39 g Weizenmehl und 4,0 Kaliumphosphat. Leberfettgebalt = 2 3  pCt. 

Protokoll No. 16. Anfangsgewicht: 4050 g. Nach 5 ttungertagen: 3880. 
0,8 Phlorizin. 38 g WeizenstS.rke und Calciumphosphat + Kaliumphosphat aa. 2,0. 
Leberfettgehalt = 46 pCt. 

E r g e b n i s s :  Normaler Weise bctr~igt tier Fettgehal~der Leber nach 
Weizenmehlfiittcrung bis zu 15 pCt. Fett. Durch Anreicherung der sacha- 
rolytischen Darmflora gelingt es, den relativ langsamen Weizenmehlabbau 
zu beschleunigen, so dass der Leberfettgehalt auf 20,8 iln Durchschnitt 
gesteigert werdcn kann. Vcrabfolgung von Kaliumphosphat und 15:ngeres 
vorheriges Kochen der Mehlsuppe ermSglicht es in cinigen Fiillen den 
Abbau des Weizenmchls noch mehr zu activircn, so dass schlicsslich in 
Vcrsuch :No. 15 sogar 46 pot. Fett erziclt wurdcn, eine Zahl, die sonst 
fiir Hafermehllebern typisch ist. 
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Fleischgenghrte Hunde. 

Protokoll No. 17. Anfangsgewieht: 11000 g. Naeh 5 Hungertagen: 10600. 
2,2 Phlorizin. 90 g fettlYeier Hater -~- 7,5 I(aliumphosphat. Leberfettgehall, 
14 pgt. 

Protol~oll No. 18. Anfangsgewieht: 7300 g. Naeh 5 Hungertagen: 7010. 
1~4 Phlorizin. 70 g [tafermehl -{- 5,0 t{aliumphosphat. Leberfettgehalt, = .28~5 pgt, 

Protokoll No. 19. Anfangsgewieht: 6700 g. Nach 5 Ilungertagen: 6700. 
1~ Phlorizin. 63 g llafermehl q- 5~0 t{aliumphosphat, l,eberfettgehalt, ~ 43,3 pCt. 

E r g e b n i s s :  In zwei yon drei Versuehen gelingt es, durch Zusatz 
yon Kaliumphosphat den Abba.u des tlafermehles zu besehleunigen, so 
dass trotz der dutch vorige Fleisehmast einseitig modifieirten Darmflora 
die Erzeugung einer Fettleber gelingt. Im Versuoh 17 dagegen gelingt 
es nieht, die anormalen bakteriellen Verhitltnisse im Darm zu paralysiren. 

Kohlehydratgen~ihrte Hunde. 

Protokoll No. 20. Anfangsgewicht: 1800 g. Nach 5 tJunger(agen: 1550. 
0~3 Phlorizin. 15:0 Dextrose per os. Leberfettgehalt 7-: 9 pCt. 

Protokoll No. 21. Anfangsgewieht: 1750 g. Naeh 5 ilungertagen: 1580. 
0.3 Phlorizin. 15,0 Dextrose. Leberfettgehalt --= 35 pCt. 

Protol~oll No. 22. Anfangsgewieht: 6860 g. Naeh 5 Hungertagen: 6570. 
1~4 Phlorizin. 65,0 Dextrose. Leberfettgebalt ~ 15 pC~. 

Protokoll No. 23. Anfangsgewieht: 4400 g. Nach 5 tlungertagen: 4180. 
0~8 Phlorizin. 41,0 Dextrose, Leberfettgehalt ~ 1"2 pCt. 

Protokoll No. 24 Anfangsgewieht: 2(;00 g. Nach 5 Hungertagen: 2410. 
0,4 Phlorizin. 24,0 Maltose. Lebeffettgebalt ~ 19 pCt. 

Protokoll No. 25. hnfangsgewioht: "29{)0 g. Naoh 5 [tungertagen: 2650. 
0~6 Phlorizin. 26,0 Maltose. Leberfettgehalt ~ 40 pCt. 

Protokoll No. 2(;. Anfangsgewicht: 5400 g. Naeh 5 tiungertagen: 2650. 
1:1 Phlorizin. 40~0 Dextrose (8 pro Kilo). Leberfettgehalt ~ 11~5 pCt. 

Yrotokoll No. 27 hnfangsgewicht: 2910 g. Nach 5 Hungertagen: 2560. 
0,55 Phlorizin. 25~0 Dextrose. Leberfettgehalt ~ 4:2) pCt. 

E r g e b n i s s :  In 3 yon 8 Versuchen l~sst sich bei phlorizinvergif- 
teten Hunden mit saccharolytiseher Darmflora die Fettleber nieht dureh 
Dextrose verhiiien. 

Welche Nutzanwendung ergiebt sich nun aus diesen Versuehsergeb- 
nissen fiir die Physiologie und Pathologic des Kohlehydratstoffweehsels 
beim Mensehen? 

Die Bedeutung meiner Befunde far die Klinik des Diabetes habe 
ieh sehon hervorgehoben. Es bedarf meines Era&tens ni&t der Annahme 
einer ,~alkoholextrahirbaren Substanz im Hater "1) odor /ihnlieher Speeu- 
lationen, um seine ,speeitisehe" Wirkung zu erkl'aren. Die Haferwirkung 
ist keine absolut specitisehe, sondern nut eine relaiiv speeitisehe; es kSnnen 
bei bestimmter Versuehsanordnung und in geeigneten giinstigen F'allen 
aueh andere Kohlehydrate u. 1;. die gleiehe Wirkung entfalten. Diese 

1) Verhandl. des Congresses f. innere Medicin 1911 in Wiesbaden. Miineh. 
med. Woohenseh. 1911. No. 19. 
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Feststellung riihrt nieht an der hervorragcnden Stellung, die dem Hafer 
kraft seiner bioehemisehcn Natur zuerkannt werden muss. Der Itafer 
wird so lange als das fiir den Diabetiker geeignetste Getreidemehl be- 
zeiehnet werden mtissen, bis es gelingt~ entweder die anderen Geireide- 
mehle kiinstlich so zu modificiren, dass sie dem Haler gleieh werden, 
oder abet neue St'arkekohlehydrate gefunden werden, die dem Hafer bio- 
ehemisch gleichwerthig bezw. iiberlegen sind. 

Vielleieht ergeben sieh aus der Thatsache, dass eine exquisit saccharo- 
lytische Darmflora f(ir den Abbau der 5lehle yon hSehster Bedeutung 
ist und dass die Verg'ahrung der Mehle in vielen F'allen dureh Kalium- 
bezw. Caleiumphosphat und Calciumlaetat bef6rdert wird, therapeutische 
Winke far die Behandlung des Diabetes. 

Dieses Problem ist nieht neu. S took lasa  ~) hat bereits auf die 
zuekerabbaufSrdernde Wirkung des Raliums aufmerksam gemacht und 
gerathen, den Diabetikern eine Pflanzennahrung zn reichen mit maxi- 
malem Kaligehalt. aedenfalls w~ire es yon grossem klinisehen Interesse, 
diese Fra ge am Krankenbett zu priifen. 

Die Ansiehten beziiglieh derv .  Noorden'schen Haferkur sind ja 
zur Zeit noch sehr getheilt und die letzte grosse Discussion in Wies- 
baden 2) 5bet dieses Theme zeugte yon einer geradezu erst, aunlichen Dis- 
harmonic der Ansehauungen. leh mSehte an dieser Stelle auf einige Haupl- 
einwSrfe gegen die Haferwirkung bezw. meine Erkliirung derselben ein- 
gehen und versuehen, sie zu entkriiften. ~Iohr a) hat bei pankreas- 
diabetisehen Hunden Glykogen in der Leber gefunden und glaubt nieht, 
dass die Haferstttrke anders wirke wie jedes andere Kohlehydrat. 

Wenn naeh Haferfiittorung bei entpankroasten Hunden Glykogen in 
der Leber gefunden wird, so ist des nicht welter verwunderlieh, be- 
sonders wenn grSssere l~lengen verfiittere werden. Infolge des ununter- 
broehenen endosmotisehen Stromes im l)iinndarm miissen fortwShrend 
kleine :~lengen yon hShermolekularen Abbauprodueten des Hafers resof  
birt werden und der weiteren Verg/ihrung sich entziehen. Diese 
werden dann natiirlieh den hepatischen Weg gehen und als Glykogen 
abgelagert werden. Gross kann diese Fracl:ion jedoch bei tier Sohneltig- 
keit, mit der die Depolymerisation beim Haferabbau von stalten geht, 
nioht sein. 

Rosen fold 4) selbst weist beziiglich dot Versuchsanordnung beim 
Phlorizinhund darauf hin, ,dass, wenn man die Menge steigert, in denen diese 
Derivate verabreicht werden, die Versuehe dadurch unrein werden, dass 
dureh Stoffe, wie z. B. die Glykons'aure, Glykogenbildung erzielt und 
alsdann eine indireete Biklung yon Glykoso orreicht wird e'. 

Mohr maoht ferner den EinwandS), dass die Leberverfettung naeh 
Haferverfiitterung beim Phlorizinhund als complieirter Process yon De- 

1) Stooklasa, Zeitsehr. f. ptlysiol. Chemie. Bd. 62. 
2) Referat M(ineh. mad. Wodlenschr. 1911. No. 19. 
3) Mohr, Diseussionsbemerkung. Wiesbaden Ref. 1. c. 
4) Rosenfeld~ Verhandl. d.24.Congressesf, innereMedicin. Wiesbadenl907. 
5) Mohr, 1. e. 
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generation und Infiltration nicht zur Kliirung der Haferkurerfolge ge- 
eignet set. 

Es bleibt ja unbenommen, fiber die qua l i t a t ive  NaLur des Leber- 
fortes zu denken~ was man will. Die Thatsaohe, dass naeh Weizenmehl- 
ffitterung 10--15 pCt. FeLt extrahirt werden, naeh Haferfiitterung dagegen 
das 3--4faehe, beweist abet, dass Weizenmehl und Hafermehl diametral 
versehieden auf die Quantit~tt des Leberfettes wirken. 

Wiehtiger seheinen mir die Bedenken Fa l ta ' s  1) zu sein, dot sieh 
mit v. Noorden gegen die Annahme einer weitgehenden Vergithrung des 
Hafers aussprieht. Naunyn  hat bekanntlieh zuerst dureh Lipetz")  die 
Meinung ausspreehen ]assen, dass die giinstige Haferwirkung dutch in~en- 
sire Vergithrung zu erkliiren set. Lipetz  fand bet erfolgreiehen Hafer- 
kuren starke Vermehrung der Stuhlbakterien, bet erfolglosen Kuren blieb 
die Bakterienvermehrung aus. Dass unter Haferkost eine Vermehrung 
der Stuhlbakterien eintritt~ ist zweifellos und anseheinend das Normale. 
Wenn die Bakterienvermehrung ausbleibt, so ist das als anormal anzu- 
sehen. In solehen F~illen findet keine ausgiebige Verg~thrung statt und 
die gfinstige Haferkurwirkung wird vermisst. Warum es im ersten Fall 
zu einer starken Bakterienvermehrung kommt, im anderen nieht, diese 
Frage ist leider nieht zu beantworten. Wit miissen uns m i t d e r  Er- 
kenntniss zufrieden geben, dass unter normalen Verh'altnissen far die 
Dfmndarmsaecharolyten der Ilafer ein m/iehtiges Exeitans darstellt, dass 
in anderen Fiillen dagegen yon einer solehen aefivirenden Wirkung des 
Hafers auf die Saeeharolyten niehts zu merken ist. 

An der wiehtigen Thatsache, dass gfinstige Haferwirkung nut unter 
gfinstigen darmmikrobiellen Verhiiltnissen zu Stande kommt, ist nieht zu 
zweifeln. Eine kr~tftige auf Verg~hrungsproeesse zugesehnittene Darm- 
flora ist far eine erfolgreiehe Haferkur Bedingung. 

Arany  s) wies gleiehfalls jfingst darauf hin, dass seiner Meinung 
naeh die Darmflora beim Diabetes unter aphysiologisehen Bedingungen 
stehen dfirfte. Wie P avy nimmt aueh A ran y -  allerdings zu Unreeht--  
an, dass die Kohlehydrate im Darm in FeLt umgewandelt werden" 
,Welehe Substanzen die Ueberfiihrung des Zuckers in FeLt besorgen, 
l'asst sieh nieht feststelIen, doeh glaube ich keinen Fehlgriff zu maehen, 
wenn ieh diese Wirkung der Darmflora zusehreibe". Es erseheint Arany  
wahrseheinlieh, dass ,,der Darmsaft yon den sieh in dem Darm befindenden 
Bakterien gewisse Substanzen erhiflt, die manche Fermente aetiviren oder 
aber aueh selbststiindig gewisse Stoffweehselvorgiinge bewerkstelligen". ,Eine 
'ghnliehe Mitwirkung der Darmflora kann man aueh bet der im Darm vet 
sich gehenden Umwandlung der Spaltproducte der Stiirke in Fett annehmen." 

An dieser Darlegung ist gewiss jedes Weft hypothetiseh. Mir kam 
es jedoeh nur darauf an, zu zeigen, dass man in neuerer Zeit den fer- 
mentativen und mikrobiellen Verhiiltnissen im Darm wieder griissere Auf- 
merksamkeit zu sehenken beginnt. 

1) Palta, Ergebnisse der inneren Medicin u. Kinderheilkunde. Bd. 2. 
2) Lipetz, 1. c. 
3) Arany, Zeitschr. f. iohysik, u. diiitet. Therapie. 1910. Februarheft. 
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Auf dig Bedeutung der Vergg.hrungsproduete fiir den Diabetiker hat 
gleiehfalls Naunyn  ausdriieklieh hingewiesen. 

Die Naunyn'sche 1) Theorie yon der Bedeutung und dem Werth der 
G£hrungsproduete erweist sieh gegeniiber alien anderen Erkl£rungs- 
versuehen als die wahrscheinlichste. 

Fa l t a  ~) selbst best~itigt indirect die Verg/ihrungshypothese dureh 
folgenden Passus: ,~Gerade die ungiinstig verlaufenden F'alle yon Hafer- 
kur zeigen ja, dass bei lege artis durchgefiihrten Kuren G Shrungsproeesse 
vollst~tndig fehlen kSnnen a. 

Pa l ta  beriGhtet selbst, dass er bei mit Hater gefiitterten pankreas- 
diabetisehen Hunden Leberverfettung fend, dagegen kein Glykogen, und 
dass ein Theil des zugefiihrten Kohlehydrates der Verg~ihrung anheim- 
gefallen sein muss. Er sueht dann freilieh diesen Be[und dadureh ab- 
zusehw~tehen, dass er far den Mensehen andere Verhfiltnisse annimmt, 
da bei diesem der Pankreassaft nieht fehlt. Da ist riehtig. Ein totaler 
Mangel yon diastatisehem Ferment wiirde die Depolymerisation der Mehle 
erheblieh verzSgern. Abet bei dem Reiehthum des Organismus an diasta- 
tisehen Fermenten, bei der ungeheuren Sehnelligkeit, mit der sieh die 
Hydrolyse der St~rke im Organismus vollzieht, kann hierin allein nieht 
der springende Punkt erbliekt werden. Immerhin kSnnte man sigh vor- 
stellen, dass unter diesen Umst//nden der eharakteristisehe rapide tlafer- 
abbau so veriangsamt wird, dass er sigh dem yon NaLur aus trSgeren 
des Weizenmehles n/ihert und damit seine Sonderstellung einbiisst. 

Bezaglieh der Ansiebt FaIta 's ,  dass dig G'ahrungsproduete nieht 
das Absinken der Ketonurie zu erklSren vermSgen, ist zuzugeben, dass 
beispielsweise niedere Fettsiiuren dieselbe nut steigern k6nnen. Ieh habe 
bereits darauf hingewiesen, dass ieh nieht an eine VergShrung nach der 
Riehtung der Milehs~ure etc. hin glaube. 

Die Haferwirkung lediglieh als Folge der Eiweisseinsehrankung zu 
betrachten, weist Fa l t a  mit guten Griinden zuriick. 

Aus theoretischen Griinden habe ieh bezweifelt, dass beim Hafer- 
mehl, dem am leiehtesten und intensivsten verg//hrenden Mehl, vorzugs- 
weise Situren vom Charakter der Milchsiiure gebildet warden. Es miissten 
unter diesen Umst';inden ohne Frage schwere StSrungen der Darmthii~tig- 
keit zu gew~rtigen sein. Wenn man bedenkt, welche enormen (~uan- 
tit£ten Mehl bei der Haferkur eingefiihrt werden, und nun annimmt, dass 
dig G~hrungsstiuren im Wesentliehen Milehs~ure, Essigs~ure u. a. sind, 
dann diirften bei der Rapiditiit des Abbaus Intoxicationserscheinungen 
nicht ausbleiben, in Anlehnung an die gosenfe ld ' sche  Theorie der 
enteralen Zuekeroxydationswege habe ich darauf hingewiesen, dass des 
Hafermehl als Kohlehydrats/iure in den Stoffwechsel eintritt und mir auf 
Grund der Thatsaehe der Verwerthbarkeit derselben yore diabetisehen 
Organismus (Baumgar ten)  die giinstige Wirkung der Haf'erkur bei 
Diabetes erklii~rt. 

1) Naunyn: Diabetes mellitus. 
2) Falta ,  1. c. 


